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races. Denselben finder man hier in einer grossen Anzahl yon 
Negerh0tten, und such in der Stadt sieht man ihn h~ufig vor den 
Hausern hangen. Er ist fast der einzige Vogel, der ia Ge- 
fangenschaft gehalten wird, theils wegen seines Gesanges, theils 
weft er einen kleinen Handelsartikel for den Neger bildet, die ihn 
ffir 1 - - 2  Rupien aa englische und amerikanische Capit~ne ver- 
kaufen. Andererseits wird dieser immer muntere Vogel yon den 
Negern als Lockvogel beim Fangen kleiner Ploceiden etc. benutzt. 
In tier Frelheit habe ieh noch keinen gesehen, wohl aber 5fter 
Neger aus dem Innern solche zu Markte bringen sehen, so dass 
an seinem Vorkommen hier wohl nicht zu zweifeln. Die Neger 
erz~hlen, dass der Tscheriko, wie sie den Vogel nennen, vor dem 
Orkane yon 1872 such in der N~he der Stadt vorgekommen, nach 
demselben jedoch sich nach dem Innern tier Insel zur~ckgezogen. 

Von lebenden VSgeln besitze ich eine Cieonla episcopus yon 
der gegentiberliegenden Kttste und Elanus meZanopterus, den ich 
fliigellahm geschossen. Erste~er ist ungeheuer gefr/issig, verzehrt 
Schlangen, M~iuse, kleine Vfgel mit den Federn und ist kaum zu 
s/ittigen. - -  

A n a t o m i s e h e  B e s e h r e i b u n g  

d e r  H o e e o h i i h n e r  (C~'acidae Vig.). 
Von 

Hans Gadow~ stud. rer. nat. 
Die eigenthtimliche Familie der Hoccohiihner, repr~tsentirt 

durch die Gattungea Grax, Urax und Penelope, bildet eine unter- 
einander eng zusammengehSrige Gruppe, deren einzelne Species 
jedoch mannigfache anatomische Verschiedenheiten zeigen. Ausser- 
dem weisen sie einerseits durch ihren inneren Bau in einzelnen 
Pankten auf die allerdings weitlaufige Verwandtschaft der Htihner 
mit den straussartigen VSgeln bin, andrerseits bilden sie als die 
am hSchsten entwickelten H~ihner die Brtieke zu den geierartigen 
RaubvSgeln. - -  

Dies erhellt aus der Untersuchung yon 
Crax diseors, Natt. ~ C. Selateri~ G r a y . -  Urax pauxi L. 
Orax Alberti~ F r a s . -  -PeneZol~e marail, G m . -  P. jacutinga, 
Spix. ~ P. erlstata, Lath. - -  Und P. cumanensls~ Jaeq. - -  

A. Osteologie.  

O s s a  p a l a t i n a .  Die ossa palatina verbreitern sich~ yon 
unten gesehen, sehr nach oben hiu, verwachsen nicht mit einander, 
sondern divergiren nach hinten zu. Ihre vorderen Aeste sind d~inn 
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und schmal, uad bleiben bei allen durch die dazwischentretenden 
maxillo-palatina getrennt. Am tiefsten ist die WSlbung der Pala- 
tinal-Platten bei Crax und bei Ten. maraiL Bei .P. cumanensls 
jedoch sind sie platt,  ohne die tiefe Einbiegung der andercn Species 
zu zeigen; die max. palatina sind bier am meisten getrennt, so dass 
das im Intermaxillare nach der Schnabelspitze zu tiegende foramen, 
welches alle gemeinsam besitzen, naeh hinten nicht geschlossen ist. 

M a x i l l o - p a l a t i n a .  Die maxilto-palatina bilden regul~x 
sehr porSse~ schwammig-zellige Kolbenplatten, eng zusammenlaufend 
und nach hil~ten mehr oder weuiger spitz ausgehend. Der Vomer 
tiegt wenig tiefer als die Gaumenknochen und bildet eine scharfe 
Platte, die sich zwischen die palatina und max. palatina sehiebt. 
Die Hoceohiihner gehiiren also zu den Schizognathen Huxley's. Da 
bei alten Exemplaren, besonders bei Craa; die Schnabelkuppe sich 
mehr nach oben wSlbt, so tritt dadurch der Vomer aueh zuriick 
und liisst dann oft einen weiten Raum zwischen sich und den 
Gaumenknochen, so besonders bei C. discors und _P. maraiZ. Bei 
_P. cumanensis ist er sehr lung und wenig zurticktretend. Bisweilen 
ist seine hintere Gabelung deutlich zu sehen, so bei einem Exemplar 
yon Crax discors ~ P. circinnatus Licht., wo die Gabelforts~tze sich 
eng an die Innenkanten der Palatina ansehliessen. 

Os i n t e r m a x i l l a r e .  An der Unterseite ein liinglieh drei- 
eckiges Loch mit den max. palat, bildend; die Basis desselbeu 
liegt nach der Schnabelspitze hin gerichtet. Die obere .Kante, 
welche also die Schnabelkuppe bildet, ist schmal, die Nasenl(icher 
sind daher ziemlich gross. Der Theft zwischen den Nasalia ist hei 
allen ausser Urax pauxi ,  wegen der hochgewaehseneu kegeN 
fSrmigen Kuppe, noch deutlich dutch eine L~ingsnaht getrennt. 

0 s 1 a c r y m a 1 e. Die lacrymalia sind breit und stark ent- 
wickelt, ebenso die sehwammig-zelligen weit nach unten gehenden 
Fortsiitze. 

E t h m o i d e u m  et  s p h e n o i d e u m .  Das ethmoideum bildet 
mit dem sphenoideum eine zusammenh~ingende dtinne und hohe 
Platte. Hinten dutch das sehr grosse ibramen opticum und oben 
fast ia seiner ganzen LUnge dureh das foramen olfactorium begrenzt. 
Der yon der Mitte der pars peq)endicularis entspringende processus 
lateralis des Siebbeiues ist wie bei den Htihnern vorhanden bei 
Crux, fehlt aber z. B. bei ;Pen. cumanenMs. 

P t e r y g o i d e a. Die pterygoidea artieuliren mit den hinteren 
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Fortsiitzen der palatina and sind stark entwickelt;Basi-pterygoid- 
proeesse sind nicht vorhanden. 

P a r i e t a l i a  e t  f r o n t a l i a .  Die parietalia bilden mit den 
frontalia ein festverwaehsenes nahtloses Sch/ideldach, welches, ganz 
rundconvex, keino auf der Medianlinie hervorstehende Crista bildet. 
Der proeessus orbitalis posterior geht senkrecht etwas nach aussen 
und ziemlich tief herab, so dass die AugenhShle hinten wirktich 
yon ihm begrenzt wird. 

S q u a m o s u m .  Das os squamosum ist eine d~inne, an der 
Ansatzstelle breitere, schr~g nach unten und vorn dem hinteren 
Thr~nenbeinfortsatze entgegengerichtete schmale Platte, aber noch 
welt yon dem letzteren entfernt. 

Q u a d r a t um. Das os quadrature articalirt mit dem vorigen 
mit einem einfachen Gelenkknopfe; der processus orbitalis des 
Quadratbeines erstreckt sich frei einw/irts schr/tg nach vorn, und 
bietet an seinem Grunde nebst dem ganzen inneren Rande des 
Haupttheiles dem Fl~igelbeine "eine lange Ansatzstelle dar. Unten 
besitzt das Quadratbein 2 GelenkhSeker, an dessert/iusserem sich 
das sehr diinne und feine os maxillare superius ansetzt. 

M a x i l l a r e  s u p e r i u s .  Dieses convergirt mit dem ent- 
sprechenden auf der anderen Seite in der lqi~he der Thr/inenbeine 
und berahrt so fast die Palatina. Der vordere Theil des Ober- 
kiefers ist tiberhaupt ebenfalls nur schwach entwickelt. 

M a x i l l a r e  i n f e r i u s .  Der Unterkiefer articulirt wie ge- 
wShnlich an den beiden GelenkhSckern des Quadratbeines und bin 
det, wie bei den Htihnern, einen nahtlosen Knochen, ohne yon 
LSchern durchbohrt zu sein. W~thrend der processus coronoideus 
desselben meistens mittelmi~ssig entwickelt ist, steigt der pr. angu- 
laris posterior ziemtic5 hoch und spitz nach hintea auf. 

C o n d y l u s  occip .  Der Condylus ist wie bei den Straussen 
und Hiihnern nierenfSrmig und ziemlich gross. 

Die ganze Wirbels~tule besteht aus 39 Wirbeln. l~/imlich aus 
14 Hals-, 7 Rttcken-, 3 Lenden-, 9 Kreuz- und 6 Schwanz-Wirbeln. 
Der Atlas ist bei allen Hoccohfihnern plattringfSrmig and klein. 
Der Epistropheus ist sehr gross, dick und lang. - -  Die vorderen, 
nach unten gerichteten langen Processe der Halswinkel finden sich 
bei Crax discors am 3. his 12. Halswirbel. Bei 2end. so deutlich 
nur am 7. bis 12., w/ihrend sie an dem 3. bis 6. incl. mehr odor 
weniger verschwinden. Diese Processe reichen fast his zum n~ichst- 
folgenden Wirbelkopfe. Proce~sus spinosi befinden sich einfach 
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an den oberen Halswirbeln; yore 4. bis 11. oder 12. sind sie klein 
und gespalten, w~ihrend sie bei Crax discors z. B. am 12., bei 
Penelope marail am 13. Halswirbel wieder eine starke l~ingliche 
Spina bilden. Der 14. Wirbel hat durch die scharf hervortretende 
lange Crista auf seiner Oberseite schon die Form der Rtieken- 
wirbel erhalten. 

Die beiden ersten Rfickenwirbel senden je eine rudiment~ire 
freistehende Rippe aus. 

Die 7 Rttckenwirbel (selten finden sich ausnahmsweisc 8; so 
bei Crax discors und nach Giebel's Zeitsehrift 1866 Bd. 28 bei 
Pen. leucopha) haben also 2 falsche und 5 wahre Rippen, yon denen 
die 3 ersten wahren, selten auch noch die letzte falsche durch 
processus uncinati verbunden sind. Die mittelsten 4 Rtickenwirbel 
sind fest und glatt zusammenhiingend verwachsen. Der vorletzte 
ist also wieder selbstst~tndig; der letzte mit d e m o s  ilium ver- 
wachsen. 

Die 12 R~ickenwirbel verwachsen frah und vSllig miteinander. 
Die allgemein vorhandenen 6 Schwanzwirbel bleiben von ein- 

ander deutlich getrennt. Der letzte derselben bildet eine hochauf- 
steigende breite vertical stehende Platte. Bei einem Urax pauxi 
fand ich dieselbe nieht so hoch, sondera nach dem Ende zu knotig 
verdickt. 

F u r c u la. Die Furcula ist immer ein dttnner, schmaler Knochen, 
ithnlich wie bei den eigentlichen Hiihnern, auch nur wenig aus- 
w~rts gebogen. Eigenthiimlich geformt ist die Apophyse der Furcula; 
sie bildet n~mlich bei Crax discors und Alberti einen langen fund- 
lichen dttnnen, mehr oder weniger spitz zulaufenden Stiel, der bei 
Penelope cumanensls durch eine etwas angedeutete Verbreiterung 
der bei den Hiihnern gewShnlichen Form sich n~thert; ~hnliche 
Verbreiterung land ich bei Urax ~auxl. In der Regel herrscht aber, 
besonders bei den echten Craciden, die spitze Stielbildung vor. 

Ossa  e o r a c o i d e a .  Die coracoidea sind verh~iltnissm~issig 
sehr lang, besonders bei Penelope, und hoch aufgerichtet, also nicht 
wie sonst oft zu finden, sehr schr~tg naeh vorn geneigt. 

S t e r n um. Das Sternum der Hoccos, sowohl der Cracidae 
als auch der Penelopidae, ist im Grundtypus vollkommen hithnerartig. 
Es ist im Ganzen stark gebaut, tr~tg t einen sehr hohen Kamm, 
dessen vorderer, nach der Furcula zu geneigter Rand tief aus- 
geschweift ist. 

Die Spina sternalis oder Episternal-Apophyse bildet ein ziem- 
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lich entwickeltes scharfes ;Blatt zwischen den beiden innern An- 
satzstellen der Rabensehnabelbeine. Aussen neben der aussern 
Ansatzstelle jener Knochen liiuft der Vorderrand des Brustbeines 
ia einen breiten p]atten, etwas aufwiirts gerichteten Dora aus. 

Der Processus lateralis anterior hat die bei den Htihnern ge- 
w0hnlich vorkommende ]~lorm, ist aber kiirzer und breiter; sein 
plattes T fOrmiges Ende legt sich yon aussen dieht an die 2--3 
letzten Sterno-costal-Rippen an. Der pr. lat. posterior geht ohne 
Verbreiterung schmal zu, ist aber bei Weitem nicht so dann und 
lang wie bei den eigentlichen Htthnern, wie iiberhaupt das Sternum 
der Hoccos weniger ligamentOse Fl~tchen hat, als man es z. B. in 
hohem Grade bei dem Genus -phasianus finder. 

F e m u r ,  t i b i a ,  t a r s u s .  Der Bau der Fliigel und Ftisse 
bietet keine Abweichungen von den Hiihnern, nur das Verhiiltniss 
tier 3 Hauptfussknochen femur, tibia, tarsus zu einander ist ein 
anderes bei den Hoccos. Die Tibia ist niimlich verhiiltnissm~issig 
sehr lang, so dass sie tiber 11]~ real den Tarsus an Liinge iibertrifft. Der 
Femur ist wenig l~inger als der Tarsus, welch letzterer aber bei 
_Penelope cumanensis relativ am ktirzesten ist. Zur niiheren Ver- 
gleichung mOgen folgende Maasse dieneu: 

femur, tibia, tarsus. 
Crax discors: 110 - -  160 - -  105 Mm. 
_Penel. marail: 75 - -  110 - -  70 , 
-penel. cumanensls: 9 0 - -  120 - -  75 , 
-Phas. nyethemerus: 9 5 -  1 2 0 -  90 ,, 

Eine genaue, systematische Besprechung der Laufbekleidung 
findet sich in ,,Die Fussbildungen der VOgel" von Dr. Reiehenow. 
(Cabanis' Journal fiir 0rnithologie, 1871, Seite 401--4580 

B. Splanchnologie. 
L in  gu a. Die Zunge der -penelopldae ist pfeilfOrmig, vorn 

etwas eingeschnitten, bietet ~iberhaupt keine bemerkenswerthen 
Unterschiede gegen~iber der der eigentlichen HiihnervOgel dar; 
anders ist die Zunge aber bei den echten Cracidae geformt. Bei 
Crax Alberti z. B. ist sie eine breite Platte, welche sieh nach vorn 
zu allmahlich abrundet und nur wenig zuspitzt; das vordere Drittheil 
ist, besonders an der ganzen unteren Flache, hornig. ~,m Hinter- 
rande ist die Zunge ganz gerade abgeschnitten, dann folgt jedero 
seits ein mit 7 feinen nach hinten gerichteten Spitzen versehener 
Wulst. Die Copula ist ein starker, fester und langer Knochen. Die 
Carina ist zwar auch lang, erstreckt sich fast bis zu dem welt zu- 
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rtickliegenden Kehlkopfe, ist aber (iberall nur knorpelig. Die Hyoidea 
bestehen jederseits aus 2 Bogen, deren vordere stark, lest und 
lang sind. 

O e s o p h a g u s .  Der Oesophagus ist nebst dem wohlent- 
wickelten Kropf wie bei den Htihnern gestaltet. Der Vormagen 
ist nicht weit, sondern ohne eine besondere bauchige WSlbung; 
an der Innenseite ilberall mit grossen, runden Drttsen besetzt, so 
dass die 0berfliiche aus lauter Hiigelchen mit dazwischen liegenden 
tiefen Punkten zusammengesetzt erseheint. Die Drtisen selbst sind 
gleichmiissig itberall verbreitet und sondern einen z~then, gelblich- 
brauuen Schleim ab; vor dem Anfang des Magens hSren sie auf. 

V e n t r i c u 1 a s. Aeusserlich geht der Magen in den Vormagen 
ziemlich allm~thlich aber, innen jedoch ist er durch einen scharfen, 
harten Ring yon tetzterem getrennt. Trotz der jederseits sichtharen 
gl~tnzenden Sehnenscheibe ist der Magen doch nicht stark muskulSs 
zu nennen, denn die beiden zwar harten und sehr dunkel fieisehigen 
Hauptmuskeln sind verh~ltnissm~tssig sehr dtinn. Dafiir ist der 
Magen aber ganz mit einer wahren, weissgelben Hornhaut ausge- 
klcidet~ welche besonders stark und dick unter der Mitte der beiden 
Muskel, in viele parallels L~ngsrillen, die nur einen sehr engen 
und tiefen Zwischenraum yon einander haben, gefaltet ist. Die 
Form dieses gar nicht dehnbaren Reibemagens ist ziemlieh reguliir 
lang oval, dabei walzenfSrmig; yon einer:Einschntirung am unteren 
Rande des Magens wie bei den eigentlichen Hiihnern und strauss- 
artigen VSgeln, besonders .Rhea americana, ist gar nichts zu sehen. 
Die ganze untere H~ilfte des Magens entsendet yon seinem Mittel- 
rande ein sehr starkes und gefSssreiches Mesenterium, welches 
wegen der reichlichen Fettablagerung weich und schwammig ge- 
worden ist. 

P y 1 o r u s. Am Pylorus, der i~usserst nah an der Cardia liegt, 
sind start der L~tngsfalten des Magenepithels runde, dicht neben- 
einander liegende, feste, sehr starke Erh0hungen, welche ebenfalls 
in Furchenreihen geordnet sind; die Richtung dieser Reihen stimmt 
mit tier des Duodenumanfanges tiberein. Wo das eigentliche Duo- 
denum beginnt, hOren diese Unebenheiten plStzlieh, seharf abge- 
sehnitten auf. Ueberhaupt kann der Pylorus y o n  Penelope als ein 
Anfang oder Ansatz des bisweilen vorhandenen drit-ten Magens an- 
gesehen werden, wenngleich derselbe nur klein ist. 

D u o d e n um. Das Duodenum selbst ist am Magen noch ziemlich 
eng, erweitert sioh abet schnell sackfOrmig an dam untersten Winkel, 
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woselbst er 1,5 Ctm. breit ist; der aufsteigende hst tier Schlinge ver- 
engert sich wieder, bildet dann oben rechts am hinteren Leberrande 
einige unregelmiissige Faltungen, wobei sich der Darm mehrere 
Male wieder sackartig erweitert. Darauf steigt der Darm abw~trts, 
bildet unten am Becken eine undeutliche Schlinge, geht dana schriig 
hinten um den hiagen herum nach der linken Seite, auf der nur 
wenige Theile des Duenumdarmes liegen. Hierauf geht der Darm 
yon unterhalb des Magens an dessen rechter Rtiekseite hinauf in 
unregelm~issiger, durchaus gekriimmter und faltiger Lage, um dana 
am Rticken abwiirts steigend nach noch einer faltigen Windung in 
den After zu miinden. 

C o e ca. 15 Ctm. vom After aufw~trts inseriren die beiden 
Blindd~irme, welche sehr schmal (ungefiihr 3 him.) und 10 resp. 
14 Ctm lung sind. Diese gteichm~issig schmalen Coeca liegen glatt 
und dicht am Hauptdarme, machen daher dessen letzte Windungea 
mit und endigen am unteren Magenrande. Sie waren dunkelbraun 
gef~rbt, w~thrend die ganze untere H~tlfte des Hauptdarmes ein 
gleiehmiissig braungriines hussehen hatte. - -  Da der Darm schon 
oberhalb der Blindd~irme plStzlieh und bedeutend sich erweitert~ so 
ist das eigentliche Rectum yon ungewShnlicher Weite, ni~mlich 
2,5 Ctm. im Durchmesser. 

Der ganze Durra, besonders die letzte H~tlfte; ist sehr dUnn- 
wandig, thcilweise durchscheinend, und zerriss daher sehr leicht. 
Zotten schienen mir in der dtinneu Darmwand nicht vorhanden zu 
sein, wohl aber kleine feine Driisen. In seiner Lage und Anord- 
nung der Windungen stimmt er, wie auch bei 5¥ax A~bertl, mit 
der den Hiihnern zukommenden, noch mehr aber mit tier yon Rhea 
americana iiberein. 

H e p a r. Die Leber ist gross; im Gegensatze zu dem Genus Gallus, 
Phasianus, Crossoptilon und ]Zuplocamus aber ganz gleichm~issig 
glattrandig, auch in keine tier herabgehenden Zipfel auslaufend und 
dreilappig. Der rechte Lappen ist 7,75 Ctm. lung, und 3,75 breit. 
Der linke 6 lang und 4 breit. Diese beiden ttaupttappen sind eben so 
wenig im ¥olumen yon einander verschieden. Der dritte Lappen, 
welehen die Hoccos mit allen ~asoreo gemein haben, liegt hinter 
den beiden anderen und ist yon gleichschenklig dreieckiger Form, 
wovon die vordere freie Seite die Basis darstellen w~irde. Die 
Quercommissur der grossenLappen ist sehr breit, aber nicht dick. 

C y s t i s  f e l l e a .  Sonderbarer Weise fehlte bei der hier be- 
schriebenen Penelope eumanensia eine Gallenblase g~zlich, auch 
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war an den feinen Galleng~ingen nicht die geringste Spur einer 
Erweiterung, welche den Anfang einer Blase h~ttte vorstellen kiin- 
hen, zu findem Wenu aueh das Fehlen der Gallenblase bei Vogel- 
species, denen sie reguliir zukommt, bisweiten Ms individuelle Eigen- 
thtimlichkeit (wie z.B. bei Ciconia alSa) z u  erklaren ist, so scheint 
doch in diesem Falle das Fehlen der Blase als eine Andeutung der 
Verwandtschaft mit den Straussen aufgefasst werdea zu k6nnen. 
Andrerseits besitzt der sehr verwandte Crax. Albertl eine sehr 
grosse Gallenblase und naeh Cuvier (Lemons d'Anatomie comparde) 
fehlt sie bei Nu~nlda, also einem echten Hiihnervogel, bisweilen 
(quelquesfois dana la pintade). 

P a n c r e a s. Das Pancreas ist wie bei den iibrigen I~asores 
und Rhea americana zweilappig und wohl entwickelt, geht auch bis 
an das Ende der Duodeaalschlinge herab und entsendet zwei ductus 
pancreat. (bei Gallus drei). Die verschiedenen AusfUhrungsg~inge 
der Leber und des Pancreas mttnden in folgender Ordnung in das 
Duodenum: erstens, vom Pylorus an gerechnet, die beiden Giinge 
der Bauchspeieheldrtise, zweitens der duetus cysticus, drittens der 
ductus hepaticus. 

Die Mih ist, ~thnlich wie bei Phasianus, fast ganz rund, 13 Mm. 
im Durchmesser, also aueh verhi~ltnissm~ssig gross; sie lag am 
Vormagen und Magen, etwas rechts-an der linken Seite. 

C o r. Das l:Ierz ist spitz; eigenthtimlich an der eiuen Seite 
dicht unterhalb der linken ¥orkammer eingeknickt, so dass es ttber- 
haupt eine gebogene Form hat. Seine L~nge betrug 38 Mm. - -  
Lungen verh~tltnissm~tssig klein. - -  

R e na. Die Nieren sind dreilappig; der oberste Lappen yon 
rundlich viereekiger Gestalt and 16 Mm. breit; mit dem mittleren 
nut dutch eine flache Commissur zusammenh~tngend und grSssten- 
theils in der BeckenhShle liegend; der letzte ebenso gestaltet wie der 
obere, abet kleiner. Ueber ibm gehen die aus dem oberen kommenden 
G~tnge bin. Von dem untersten, welcher der gr0sste ist, wird der 
Mittellappen ziemlich scharf getrennt, ausserdem noch durch die 
Schenkelvene, welche in dem Einsehnitte zwischeu den beideu 
Lappen liegt. Die Form dieses untersten Nierentheiles ist paral- 
lelogrammfSrmig, 16 Mm. breit und 20 lung, der Liinge nach in 
zwei gleiche IIiilften zerfallend; wenigstens ist diese Trennung 
durch die £dern und Urinwege auf der Oberfiiiche angedeutet. 
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C. tY~yologie. 
M u s k u 1 a t u r. In der Muskulatur scheinen keine erheblichen 

Abweiehungen yon den Hfihnern vorhanden zu sein. Der Pectoralis 
major ist sehr stark entwiekelt, sehr dick und lest; nebst dem 
darunterliegenden Subclavius wie bei unseren Haushiihnern 
,,weisses Fleisch" bildend. 

Der M. subclavius ist ganz veto vorigen bedeckt, schma] 
and dtinn, bis an das Ende des Sternums gehend. Die in seiner 
Mitre hindurchgehende Sehne ist auff~tllig stark verkniiehert, so 
dass sie einen ptatten, diinnen Knochen bildet, der in tier Mitte 
am breitesten, nach den Seiten zu sich verschm~ilert und an  dem 
einen Eude in den Muskel reguliir sehnig iibergeht. 

Die Sehwanzmuskeln, bcsonders der levator caudae, der 1. 
rectricum, ebenso die zugehSrigen depressores sind, wie es bei den 
starken und grossen Steucrfedern erklih'lich ist, ungemein entwickelt. 

T r a c  h e a. Eigenthiimlich gebfldet ist bei den meisten Hoccos 
die LuftrShre. Tschadi sagt iu seinem Reisewerke- 

,,Bei den meisten Arten der Familie setzt sich die LuftrShre 
vor ihrem Eintritt in die BrusthShle fiber dem rechten oder linken 
Hakensehlfisselbein auf dem grossen Brustmuskel, an den sic durch 
]ockeres Bindegewebe befestigt ist, fort und bildet unter tier Haut 
eine mehr oder weniger weite Schlinge. Nur bei wenigen steigt 
sic direct in die BrusthShle (P. pipile ~ P. ]acutinya Spix). Es ist 
iibrigens die Form der Schlinge nicht immer constant und bei vielen 
Specie s nut bei dem M/innchen bemerkbar, wiihrend sie den Weib- 
chert fehlt (z. B. P. marail)." Dem entsprechend fand ich bei 
Penelope  eumanens i s ,  einem jungen Weibehen, die ziemlich 
enge LuftrShre ohne Umbiegung oder Erweiternng gerade in die 
Brusth6hle hineingehend. Dagegen zeigte bei den untersuehten 
Mannchen yon Crax A l 3 e r t i  (Fras.) die sehr welte und platte 
Trachea zwisehen den Aesten der Furcula eine directe doppelte 
Umbiegung (ann~hernd von platt S fSrmiger Gestalt), deren Win- 
dungen eng mit einander durch Bindegewebe verbunden sind. 
Wahrscheinlich steht diese eigenthiimliche Bildung der Trachea mit 
dem dumpfen, brummenden Tone in Verbindung, welehen einige 
Arten der Gattung Crax hSren tassen. Ein iihnliches Wechsel- 
verhaltniss findet sich bekanntlich bei Paophia crepltans~ Grus und 
Gygnus musicus; bei Platalealeueorodia jedoch findet sich dieselbe 
Umbiegung, trotzdem dieser Vogel so gut wie gar keine Stimme hat. - -  
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Tschudi theilt in seinem oben angeffihrten Werke noch folgende 
Sectionsbefunde mit: 

,,P. adspersa Tsch. Die LuftrShre macht eine leichte Bie- 
gung fiber das linke ttakenschlfisselbein mit ihrem aufsteigenden 
Aste fiber den absteigenden und senkt sich mit kurzem Bogen in 
den Brustkasten. 

1o. rufiven~ris Tsch. Die LuftrShre geht tiber das rechte 
HakenschlUsselbein l~tngs des M. pectoralis major sinister etwa 
*[4 Zoll von tier Crista sterni bis an den hintereu freien Rand des 
Brustbeines, biegt sich an demselben urn, steigt auf dem M. pect. 
major dexter nach oben, und sehl~gt sich tiber das linke ttaken- 
bein nach der Brusthiihle. - -  Diese Anordnung ist der von P. pa- 
r a g u a  am ~thnlichsten, unterscheidet sich yon ihr aber dadurch, 
dass die Trachea bei jener fiber das linl~e ttakenbein hinunter uud 
fiber das rechte hiuaufsteigt, also nur einen einfachen Bogen bildet, 
w~hrend sie bei P. paragua eiue Oese macht." 

P e nis.  Was die Hoccohtihner yon alien anderen Hiihnern 
unterscheidet uud den Straussen und den Crypturidae n~ihert, ist 
das Vorhandensein eines deutlich entwickelten Penis; diese wich- 
tige Eigenthtimlichkeit haben zuerst Tschudi und Johannes Mfiller 
besprochen. 

Richard Owen beschreibt den Perils yon P. cristata L. folgender- 
massen: ,,Er ist zungenfSrmig zugespitzt, nieht bedeekt yon einer 
Vorhaut; an den Seiten befinden sich r~ickwiirtsgekehrte Papillen, 
wie bei den Enten und G~tnsen. Der schwellbare Rand der Prii- 
putialhShlung ist mit schleimigen Follikelu versehen, welehe eine 
talgartige, schltipfrige Substanz absondern; eine Prostata-DrUse ist 
nicht vorhanden." - -  

Tschudi: ,,Das Organ selbst liegt in der Kloake~ ist spiralig 
gewunden, mit einer Rinne versehen, an dessen i~usserem Ende 
neben tier Rinne eine zurtickftihrende Oeffnung ist, die in den 
schlauchartigen, zum Umstfilpen bestimmten Ruthentheil ffihrt, der 
seitlich yon der Kloake unter der Haut liegt. Bei P. aSourri Gould 
ist der ausgezogene Penis 1'[~ Zoll fang, vielfach spiralig gewunden. 
J. Mfiller land ganz die n~tmliche Bildung sp~ter bei C. cristata 
und bei Crax." 

Mit diesen genauen Beschreibungen des Penis stimmen die 
sp~tteren Beobachtungen iiberein. 


